
Weil im Schönbuch: Wanderung über den Natura Trail der Naturfreunde Deutschland

Ein völlig unbekannter Weg
durch den Schönbuch

Es war nebelig und es war kalt an diesem Sonntagmorgen. Auf Einladung der Naturfreunde und der Grünen-Politi-
kerin Thekla Walker fand sich dennoch an der Schönbuchhaltestelle „Untere Halde" eine kleine Schar Unerschro-
ckener zusammen. Nach dem gemeinsamen Aufstieg über die Treppe hoch zur Martinskirche kamen noch weitere

Mitwanderer sowie ein Hund hinzu. Bereut hatte es am Ende der insgesamt 12 Kilometer langen Wanderung niemand.
Was auch an der Gastfreundlichkeit der Holzgerlinger Naturfreunde lag - und am leckeren Kuchen.

ach einem kurzen Abstecher auf die Wehr-
mauer der evangelischen Kirche ging
es, geführt von Reiner Schöpf von den
Naturfreunden Holzgerlingen/Altdorf,
in Richtung Waldenbuch. Am Hof der
Käsmacher vorbei, über die Buckelwie-
sen zum künstlich angelegten Rückhalte-
becken Segelbach. Die Strecke war nicht
weit, die Erklärungen von Reiner Schöpf
dafür umso detailreicher. „In Deutschland
gibt es keine Wildnis mehr, alles sind reine
Kulturlandschaften geworden", berichtet
er mit wehmütigen Blick. Über die Oase
Weil mit ihren acht bunten Baumhäusern
ging es über die Wochenendsiedlung zum
Rettungszentrum und dann nach Breiten-
stein. Von dort war der Weg zur warmen
und heimeligen Hütte der Naturfreunde
Holzgerlingen nicht mehr weit. Dazwi-
schen jedoch wurden zahlreiche Pausen
eingelegt, in denen die immer geringer
werdende Artenvielfalt oder das Bienen-
sterben beklagt wurde. Die Landesvorsit-
zende der Grünen, Thekla Walker blickte
dabei in viele betretend dreinblickende
Gesichter. Allein der Lösungsansatz fehlte
allen. „Viele Menschen haben leider kei-
nerlei Achtung vor der Natur und blicken
auch nicht in die Zukunft", fasste es eine
Frau zusammen. Auch gingen „die Kinder
nicht mehr nach draussen zum spielen",
so die Einschätzung der sonntäglicher
Wanderer.
Doch die Gastgeberin hatte nicht nur fun-
diertes Fachwissen nach Weil im Schön-
buch mitgebracht, sondern auch eine
grosse Portion Optimismus. „Ich nehme
die Anregungen mit und werde mich da-
für einsetzen", so die im Mai diesen Jahres
neu gewählte Landtagsabgeordnete.
Das politische Gespräch war für Udo Alb-
recht nicht der Grund, sich auf den Weg
von Maichingen nach Weil im Schönbuch
zu machen. „Ich nutze gerne diese ge-
führten Touren da man vieles lernen kann
und noch mehr sieht, was man als norma-
ler Wanderer nicht erblickt". Diesen Blick
ermöglichte an diesem Sonntag Reiner
Schöpf. Der Altdorfer ist zudem Bundes-
wanderleiter der Naturfreunde Deutsch-
land und im gesamten Bundesgebiet für
die Belange der Naturfreunde unterwegs.
Ein Projekt sind dabei die Natura Trails.
Diese erstrecken sich in ganz Europa, flä-
chendeckend und grenzübergreifend,
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ohne jedoch vor Landesgrenzen Halt zu
machen. Hier funktioniert der europäi-
sche Gedanke.
Auf diesen Wegen treffen die Wanderer
bei den geführten Touren auf manches
Unbekanntes. „Viele kennen sich in der
ganzen Welt aus, wissen aber nicht um
die Pflanzen vor der eigenen Haustüre.
Das wollen wir ändern", so Reiner Schöpf.
Auch auf der politischen Ebene versuchen
die Naturfreunde, ihre Ziele zu erreichen,
„wir sind auch politisch tätig und organi-
sieren traditionell mit den Grünen auch
gemeinsame Veranstaltungen".
Bewusst sind die Natura Trails ohne sicht-
bare Schilder oder Hinweistafeln ange-
legt. Ein Umstand, welcher für Kritik sorg-
te. „Ich kenne diese Wege nicht, obwohl
ich seit Jahren durch den Schönbuch wan-
dere", so ein Mann in bester und funkti-
onaler Outdoor-Kleidung. Ganz bewusst
habe man sich dafür entschieden, erklärt

Reiner Schöpf. Detaillierte Informationen
halten Wander- karten bereit, manchmal
genügt aber auch ein Blick auf die Termi-
ne der Naturfreunde Deutschland. Diese
bieten regelmässig geführte Touren in un-
terschiedlicher Länge an.
An diesem Sonntag wanderte die Gruppe,
sowie der Autor metergenau zwölf Kilo-
meter bevor es am Ende der Strecke in das
beheizte und gemütliche Haus der Holz-
gerlinger Naturfreunde ging. Bei Kaffee
und selbst gebackenem Kuchen konnte
das Erwanderte im direkten Dialog mit
der Landespolitikerin nochmals vertieft
werden. „Morgen bin ich schon wieder
in Weil im Schönbuch", verabschiedete
sich Thekla Walker. Der Antrittsbesuch im
örtlichen Rathaus stand am Montag auf
ihrem Terminplan, (mac)
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